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Volkenroda (G+H) – Am Sonntag
um 15 Uhr laden die evangelische
und die katholische Kirche zu einem ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in die Klosterkirche Volkenroda ein. Der Gottesdienst ist Teil eines sogenannten
»Healing of Memories«-Prozesses
(»Heilung der Erinnerung«), mit
dem die beiden Kirchen gemeinsam Wege der Versöhnung gehen.
Das Jahrhundertgedenken im Jahr
2017 ist das erste in der 500-jährigen
Reformationsgeschichte, das evangelische und katholische Kirche gemeinsam begehen.
»In der Vergangenheit haben die
Jahrhundertfeiern der Reformation
die Gräben zwischen den Konfessionen vertieft«, sagte Landesbischöfin
Ilse Junkermann. »Im Jubiläumsjahr
2017 soll es anders sein. Wir wollen
nach den gemeinsamen Wurzeln,
den wechselseitigen Herausforderungen und den verbindenden Zukunftsaufgaben fragen.
Das Kloster Volkenroda sei ein
guter Ort, um dort gemeinsam einen
Ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst zu feiern, so Ulrich Neymeyr, Bischof des Bistums
Erfurt.

Magdeburg (epd) – Ein Jahr nach
dem Einzug der AfD in den Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich
die Partei nach Einschätzung des
Vereins Miteinander radikalisiert.
»Die AfD in Sachsen-Anhalt ist eine
völkisch-nationalistische Partei«,
sagte David Begrich vom Netzwerk
für Demokratie und Weltoffenheit in
Magdeburg. Ihre Provokationen und
Regelverletzungen seien kein Zufall,
sondern Programm und bewusste
Inszenierung. In ihren parlamentarischen Initiativen gehe es überwiegend um die Stigmatisierung
von Flüchtlingen, Asylbewerbern,
Migranten oder Homosexuellen.
Führende Mitglieder der AfD
seien eingebunden in ein breites
Netzwerk rechter politischer Akteure, so Begrich. Die Erwartungen,
dass sich die AfD aufgrund ihrer politischen Unerfahrenheit in einem
Jahr selbst zerlege, hätten sich bislang nicht bewahrheitet.

Gottes Gartenhaus steht in Apolda
Idyllisch gelegen zwischen Friedensteich und Herresse
ner Bach, präsentiert sich die Evangelische Kirche in
Mitteldeutschland (EKM) mit einem gläsernen Gewächs
haus. Besucher der Thüringer Landesgartenschau (vom
29. April bis 24. September) haben darin einen freien Blick

auf die umliegende Natur und sind mittendrin in Gottes
Schöpfung. Damit soll das Thema der Kirche zur Landes
gartenschau »ganz nah« wörtlich umgesetzt werden.
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www.kirche-landesgartenschau-apolda.de

Aus Feinden müssen Gegner werden
Vom Umgang mit Rechtspopulismus: Podiumsgespräch auf Einladung der Landeszentrale für politische Bildung

D

en Feind im Gespräch besiegen, darauf komme es an. Dem
Gespräch auszuweichen sei
Feigheit vorm Feind. So zugespitzt formulierte der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt seine Position
im Podiumsgespräch »Blockieren? Ignorieren? Debattieren? – Vom Umgang
mit dem Rechtspopulismus«, zu dem
die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt eingeladen hatte.
Fast 200 Zuhörer füllten den Saal
und sahen Stefan Kuzmany, Leiter
Meinung und Debatte bei Spiegel-Online, irritiert: »Es gibt unterschiedliche
Auffassungen und Standpunkte, aber
deswegen sollten wir doch nicht vom
Feind sprechen, sondern auch in der
Rhetorik abrüsten.« Patzelt erklärte:
»Aus Feinden müssen Gegner werden,
und Gegnerschaft muss zu Verschiedenheit und Vielfalt werden. Davon
lebt Demokratie, das macht die Gesellschaft reicher.« Denn es gehe ja nicht
darum, die Meinung des anderen zu
übernehmen, sondern sie kennenzulernen. Werner Patzelt sammelte Erfahrung im Gespräch mit Pegida-Demonstranten und weiß, dass nicht in
jeder Situation ein Gespräch möglich
ist. Doch es sei wichtig zu wissen, warum jemand bestimmte Positionen einnimmt. Und es lohne nachzudenken,

Berichtet

wo das Gegenüber zumindest zum Teil
recht haben könnte.
Das Ignorieren rechtspopulistischer
Positionen ist für niemanden auf dem
Podium eine Option. Thomas Krüger,
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, unterstrich, dass es in
Deutschland einen großen Spielraum
für Meinungsäußerungen gibt. »Man
darf sagen, dass man gegen Demokratie ist. Aber niemand hat ein Recht darauf, dass das unwidersprochen bleibt.«
Wo der Spielraum der Meinungsfreiheit
für sie endet, sagte Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung:
»Wenn es um die Abwertung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft,
Religion oder Sexualität geht, da kann
ich nicht diskutieren.« Jedoch: Meinungsäußerungen in den digitalen
Netzwerken zu löschen, sei keine Lösung – damit seien die Meinungen ja
nicht weg. »Wir müssen wieder lernen,
kritisch zu debattieren, mit Leidenschaft zu streiten, ohne den anderen
zu verletzen.« Das Wissen, wie das gehe,
sei verloren gegangen.
Reden, debattieren, gut vorbereitet den Gegner vor den Zuhörern
entlarven oder gar besiegen, rote Linien nicht überschreiten lassen – im
Allgemeinen war alles recht klar. Wie
schwierig der Dialog sein kann, wurde

an den Beiträgen von Vertretern der das Muster ›wir gegen die‹ aufgedrückt
Landtagsfraktionen deutlich. Der stell- zu bekommen.« Ob man mit Menschen
vertretende Fraktionsvorsitzende der reden solle, die beleidigen und drohen,
AfD, Oliver Kirchner, warf Diskutanten wollte eine Zuhörerin wissen. Niemand
auf dem Podium vor, sich nur gegen müsse mit Nazis reden, antwortete ihr
Rechtsextremismus zu wenden, nicht Stefan Kuzmany. Doch es sei wichtig,
auch gegen Links- und religiösen Ex- die Aufmerksamkeit auf die Mehrheit
tremismus. Sebastian Striegel von zu richten, denn es sei noch die Mehrder Fraktion Bündnis 90/Die Grünen heit, die an der Demokratie interessiert
entgegnete: »Ich bin nicht bereit, über ist. Wie genau der Umgang mit schwiejedes Stöckchen zu springen, das da rigen Gesprächspartnern gehen kann,
Renate Wähnelt
hingehalten wird und bei jeder Debatte blieb offen.

Kontrovers: Werner Patzelt, Thomas Krüger, Anetta Kahane und Stefan Kuzmany
(v. li.) diskutierten über den Umgang mit Rechtspopulisten. 
Foto: Uli Lücke
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Wenn die Kirche Manager inspiriert

Aufarbeitung geht
in die nächste Runde
Erfurt (G+H) – Die Arbeitsgruppe
»Christen und Kirchen im DDR-Unrechtsstaat« der Thüringer Landesregierung will sich am Freitag in
der Staatskanzlei in Erfurt zu ihrer
konstituierenden Sitzung treffen.
Neben den Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche
sind dazu auch die Freikirchen und
die Zeugen Jehovas eingeladen. Die
Arbeitsgruppe will die Diskriminierung von Christen in der DDR und
ihre Wirkungsgeschichte aufarbeiten. Oberkirchenrat Christhard
Wagner, der Beauftragte der Evangelischen Kirchen im Freistaat Thüringen, vertritt dabei die Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland (EKM).

Luthertum
in aller Welt verbreitet
Halle (G+H) – Zu den Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages von
August Hermann Francke werden
vom 24. bis 26. März Diplomaten aus
Dänemark, Großbritannien, Indien,
Polen, Russland und den USA sowie
16 Delegationen der Kooperationspartner aus Europa und Übersee
erwartet. Damit wird im Reformationsjahr an Franckes Wirken in der
Nachfolge Martin Luthers erinnert.
Von Halle aus habe die systematische Verbreitung des Luthertums
auch außerhalb von Europa ihren
Weg genommen, heißt es in einer
Mitteilung der Franckeschen Stiftungen. Das Jahresmotto 2017 lautet: »Fragen stellen, Impulse setzen,
Reformation verantworten«.

»Orgel des Monats«
steht in Sachsen-Anhalt
Hannover/Schleberoda (epd) –
Deutschlands »Orgel des Monats«
der bundesweiten Stiftung Orgelklang steht in der Johann-Georgen-Kirche in Schleberoda im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz. Mit der

Arbeitskreis: Evangelische Unternehmer trafen die Landesbischöfin zum Gespräch

E

vangelisch sein und erfolgreich
wirtschaften? Glaubt man gängigen
Vorurteilen, dann passt das eigentlich
nicht zusammen. »Protestanten sehen im Erfolg eine Überhöhung des
Materialistischen«, erklärte Friedhelm
Wachs, stellvertretender Vorsitzender
des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer (AEU) beim gemeinsamen
Empfang von AEU und Landesbischöfin Ilse Junkermann im Hause von Automobilzulieferer IFA Rotorion in Haldensleben. Er glaube aber auch, »dass
Unternehmertum statt vom Materialistischen, vom Menschen her gedacht,
das Leben auf der Erde erst möglich
macht«, so Wachs – selbst Inhaber einer
Unternehmensberatung – weiter.
Bei Dr. Eckart Reihlen, Chief Operating Officer der IFA-Gruppe und
AEU-Mitglied, bildet der persönliche

Glaube Fundament im Berufsalltag. Landesbischöfin Ilse Junkermann nicht
»Für einen Management-Nomaden überrascht. Beeindruckt sei sie aber
wie mich war Kirche immer inspirie- »von diesen persönlichen und privaten
rend«, unterstrich der aus einer pro- Einblicken«. Der Landesbischöfin sind
testantischen Familie stammende Di- solche Begegnungen zwischen Kirche
und Unternehmen sehr wichtig,
»damit wir die Vorurteile und
Bilder voneinander abbauen,
indem wir Einblick bekommen in den jeweils anderen
Bereich«. Diesen Einblick beplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Für kamen die Landesbischöfin sowie die
die Bosch-Gruppe war Reihlen u. a. in rund 50 Gäste beim Rundgang durch
Japan und zuletzt in Russland tätig. In die Gelenkwellen-Produktion des gloden USA hat er über Quantenphysik bal tätigen Familienunternehmens.
Interessiert betrachtete die Landespromoviert, und genau diese Wissenschaft habe seinen Glauben wieder bischöfin dabei die großen Maschinen
geweckt und bestärkt.
einheiten, in denen Roboter hinter Glas
»Gerade Naturwissenschaftler ha- an Metallteilen fräsen. Aus über 2 000
ben häufiger die Erkenntnis, dass der Einzelteilen werden in Haldensleben
Mensch nicht alles ist«, zeigte sich 800 verschiedene Antriebswellen für

PKW und leichte Nutzfahrzeuge produziert. Für den Kunden maßgeschneidert werden die Bauteile in der Montage zusammengefügt, ausgewuchtet
und anschließend lackiert.
Die vollautomatische Lackieranlage
scannt einen Code und weiß, welches
individuelle Lackierprogramm angewendet wird. Über 4 000 Gelenkwellen werden pro Tag lackiert, die größten bis zu 3 Meter lang und 17 Kilogramm schwer. Die Werkhallen sind
hell und sauber, aber ein dauerhafter
Geräuschpegel liegt über der Produktion. »Schwere körperliche Arbeit«, findet Ilse Junkermann. »Der Lärm, die
Schichtarbeit. Das ist hart verdientes
Geld. Davor habe ich ganz großen Respekt.« Deshalb sei es wichtig, dass ein
Unternehmer den Menschen im Blick
behalte. 
Thorsten Keßler

Auszeichnung unterstützt die Stiftung der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) die Sanierung
des 267 Jahre alten Instruments. Die
Arbeiten an der nahezu vollständig erhaltenen Orgel würden mit
4 000 Euro gefördert, hieß es bei der
EKD. Für die Sanierung sind knapp
46 000 Euro veranschlagt. Seit 2010
hat die Stiftung Orgelklang 171 Förderzusagen über insgesamt 1,2 Millionen Euro gegeben.

